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„Dann offenbar ift, fcafj bte teutfd)cn

OTater mit ibr Jpanb unt 33raud) t>er

Sarben ntt wenig gefdjicft (int."

t)ürer.

e£
mußte er(T ber große ftrteg fommen, bamtt einmal mit aUcm

Unbeutfd)en, baö (Td) bei unä fefTgeniftet fyatte, aufgeräumt würbe.

Srots allem, maä biötjer jur Pflege beutfcfyer 2frt gefdjetyen ift, t)at eö

bod) nod) immer an befien »oller 2Öcrtfd)äl3ung gefehlt. 3m ?iebe

befannte man (td) jwar immer gerne baju, 2>eutfd)lanb über atleö

ju (teilen, »or ber 2Birflid)feit fyielt aber biefer ©laube rjdufig

nid)t franb, fonbern »erfagte gegenüber ben Steigen unb 2(nretjungen

fremblänbifcfjer Singe. Saö wirb nun anberS werben, £>a$ 3luö*

lanb b,at einen großen Seif feiner %aübertraft für unä »erloren. 5ßir

überferjä^en ce nid)t meb,r, fonbern fd)ä$en e$ nad) feinem wabren

2ßerte ein. "iiud) feine Äunft. 2sm Sflittefpunfte unfereö fün(tlerifd)en

Snterefjeö wirb je$t bie beutfdje Äunfl fielen. fflad) wie ttor wirb

freilief) bie 2fntife unb bie Äunft ber großen Italiener, 9?ieber(änber,

(Spanier unb granjofen tt>re greubenftrafylen in unfer ?eben werfen,

aber unfere eigentliche funfrlerifd)c 9?ab,rung wirb bie beutfdje Äunft

fein. (Statt ber fremben werben bie tyeimifcfjen ihinfiftätten aufge*

fucfjt unb frart ber auäfänbifdjen bie großen beutfdjen Meifter ju

unferen fünftlerifdjen Sertrauten gemacht werben, Selbft bie größten

unter biefen traben ja immer nod) eine fleine ©emeinbe, in ber (Te

wirflid) geliebt unb öerftanben werben. 9?un aber i(t bie %eit ge*

fommen, wo biefe berufen (Tnb, ju unö allen ju reben. Unb man

wirb (Te »erfreuen unb nid)t begreifen, wie man fo lange an ifynen

t)at worüber getjen fönnen, of)ne etrvaü öon tfyrer J?errficf)fcit ju Der*

fpüren. 2fufget)en wirb jefct aud) bie <Baat, bie fo lange »ergebend

jum 5Berftänbm$ ber Xiürerfcfjen Äunft auägefTreut worben ift, unb

um fo ftärfer wirb man (Td) ju biefer fjingejogen füllen, je beutlicfjer

man erfennt, baß (Te ba$ Qrrgebniä eine* unauftyaftfamen Äämpfenä

unb fingen* ifr, bei bem eä in erfler ?inie barauf anfam, bie beutfd)c

2lrt gegen (Tarfe melfdje Senbenjen unb Neigungen burd)jufe$en unb

bnrd) allen falfd)en (Sdjein l)inburd) ber 2Bat)rt)eit eine ©äffe ju bahnen.

£>ürer war Maler, unb eine 9teit)e feiner beflen Mafwerfe foll

b,ier öon feinem fünfTIerifdjen Sßollen unb (Streben jeugen, aber er

f)at (Td) nid)t auf baö Scalen befcfjränft, fonbern mit bem gleichen

öifer bie jeicfjnenben Äünfte gepflegt, unb biefe fo (Tarf betont, baß

jeitweilig bie Maleret bagegen ganj jurürftrat. 3mmer aber trieb

eö ib,n wieber jur Malerei jurücf, unb nur ber Sßibrigfcit ber 3eit=

umftänbe i(T e* jujufcfjreiben, baß fo öieleä öon bem, voa$ er mit ju*

neb,mcnber Monumentalität, meifl nur mit flüchtigen Strichen auf*

Rapier gebracht b,at, Entwurf geblieben i(T.

Sie Nürnberger Malerei war auf einen toten ^Punft angelangt,

af£ Sürcr erfd)ien, um in ibje (Sntwirftung einjugreifen. Sie bro^te

ine()r unb meb,r in ^anbwerflicrje Routine ju oerftnfen. ©ie nieber*

Iänbifd)en SinflüflTe waren aufgejeb,rt. 9?un fam e$ barauf an, (Td)



mit ber Ülatm unb jugleid) mit ber bie ©eifter jener $age befyerrfdjenben, burd) Vermittlung

Italiens ben Seutfdjen naf)e gebrachten „anttfifd)en" 2(rt auäeinanberjufegen. SBeibeö rjat Sürer

mit beutfdjer ©rünbltdjfeit getan, unb bamit ber beutfdjen SSftaferet bie größte Vertiefung unb ben £ |

für^nften J?öl)enflug gegeben.

3m üjjabje 1471 i(l 2llbred)t Sürcr aB <5ot)n etneS ©olbfdjmiebä, ber (Td) in Nürnberg

niebergefaffen fyatte, geboren, grub, fdjon jog e$ if)n r>in jur Malerei, unb fo brachte ber Vater

ben $ünfjef)njäl)rigen auä feiner ©ofbfd)miebemerf(Tatt in bie f)anbmcrfötüd)tige unb bctriebfame

2Berfftatt beö SD?aler$ 2Bofgemut, mo er öier 3af)te geblieben ift, unb, mie er unö bejeugt, aud)

ötef gelernt fyat. Saä ©elbfTbilbntä, ba$ er alö Sreijef)njät)riger mit bem ©ilberflift gejeidjnet

tjat, bemeifl: unö, baß er funfHertfd) feinem ?eb,rmeifler fdjon überfegen mar, afä er ju it)tn fam.

greilid) fterjt er l)ier, mie aud) in ben anberen 3eid)nungen feiner $rüf)jeit, ber 0?atur nod) mit

einer gemiffen Befangenheit gegenüber, aber bicfe fdjminbet balb, um ber größten ©idjerljeit unb

Vertrautheit ^piag ju machen unb ib,n ju jener 2lnfdjauung ju bringen, ber er felbft 5öorte ge*

liefen f)at, inbem er ben jungen ÄünfHem feiner 3^it jurief: „2lber baö ?eben in ber 9?atur

gibt ju erfennen bie 3Baf)rt)eit biefer Sing. Sarum (Td) (Te fleißig an, riefet biet) barnad) unb

geh, nit »on ber 9?atur in bein ©utgebunfen, baß bu möllefl meinen, ba$ SBeffer in bir felbö ju

ftnben, bann bu mürbefl »erführt. Sann mabjtjaftig (Tetft bie Äunjl in ber Ü?atur, mer (Te tyerauä

fann reißen, ber h,at fle."

Surd) Sürer fam ein neuer ©eift in bie beutfdje Äunft. (£r führte (te jur Urfprüngfidjfeit

jurücf. Sief in ben baräuftettenben ©egenfTanb (Td) etnfüfylenb gemattete er mit einem nie »er*

fagenben 9?aturgefül)l. Sabet mar er unabläffTg bemüht, (Td) bie tedjntfdjen SD?ittel anjueignen,

um bem natürlichen ?eben bad in biefem gefpürte fünftlerifdje £eben ju entreißen. @r rurjte

nid)t, alä bi& ei ib,m gelang, mit bem ^infel, bem 3eid)en(tift unb bem ©rabftidjel ber Sttatur

bie legten $einb,eiten abjugemtnnen unb feine Jpanb ganj feinem ^Bitten untertänig ju machen.

Sieben ber Ölmalerei pflegte er bie SÖafferfarben* unb Secffarbenmalerei, unb mit imprefftonifrifdjer # [\

^rifdje fyanbtjabte er biefe Sedjnifen, inöbefonbere bei feinen lanbfdjaftlidjen 2lufnaf)men, mäfyrenb

er alä Ölmaler meb,r eine jeidjnerifdje Äleinmaterei geübt \)at, bie er felbft einmal alä ein

„fleißig Äfaibfen" bejeidjnet b,at, bei bem er nid)t feine SRedjnung ftnbet. „Sarum mill id) meinet

©tedjenS aufwarten" fäb,rt er fort. — 2)ie graptyifdjen Äün(ie, benen er (td) fd)on früh, juge^

manbt b,at, gemährten ib,m aber außerbem nod) ben Vorteil, ben feinen ©eifi unb feine ^>b,anta(Te

lebhaft befdjäftigenben ©tojf in größeren 95ilberfoIgen auäeinanberjulegen. Sem ^>oljfd)nitt, für

ben er bie Vorjeidjnung lieferte, unb bem Äupferftid), bejfen 3fuöfüb,rung er felbft beforgte, b,at

er bie nie »ieber erreichte Votlenbung gegeben, unb mie in biefen 2ed)nifen, fo b,at er eS aud)

im 3fid)nen mit bem ^Jinfel, ber 5 e^ er / ^er Äot)le, ber Äreibe unb bem ©ilberftift ju einer

SD?ei(terfd)aft gebracht, bie ib,n in ben ©tanb fegte, bon ben Singen baö ?e$te unb geinfte au^^

jufagen. S^idjtö in ber 3?atur mar if)m nebenfädjlid) unb unbebeutenb, jcbe it)rer (Jrfdjeinungen

mar ibjn »iefmeb,r ©egenflanb beö t)öd)(ten 3ntereffeö. 2ln jebe manbte er, inbem er (Te bar*

(teilte, bie gfeidje ?iebe unb ben gleichen $iei$. ©eine mit ber 9?atur metteifernben unb (Td)

bod) nie in einen profaifdjen Sftaturaliömuä »erlierenben 2ier* unb ^flanjenfTubien (Tnb mab,rc

5Bunbermerfe ber fteine unb Äfeinmalerei. Von ber it)m eigenen, in feiner großen Hebe jur

9?atur murjefnben (Sinfüb,lung^fraft jeugen »or allem feine lanbfd)aftlid)en Sarflellungen. <$$>

(Tnb mit Temperament gefeb,ene unb barge(Tcllte 9?aturau^fd)nitte, aui benen bie 3?atur felbfT ju

unS ju fpredjen fdjeint. (5rftaunlid) ift bei allen bie Verbinbung »on topograpb,ifd)er ©enauigfeit

unb maferifd)er greif)eit. Saö ^aupt(Tubium aber mar ib,m ber Sflenfd), unb unbefriebigt öon

ber naturmatyren 2öiebergabe ber jufälligen 3MIbungen, mie bie dlatuv (Te if)m jeigte, b,at er bit

an fein ?ebenSenbe mit bem großen unb fd)meren Problem gerungen, über bie natürliche Sd)önb,eit

l)inauSgcb,enbe 3bealformen ju gehalten unb babei bod) ganj natürlid) ju fein. Sen erflen 2ln(toß
• (•



ju bicfen ©tubien fyatte tfym bie ©d)önf)ett bcr italienifdjen Äunft gegeben, unb geförbert würben

ftc burd) ba$, wa$ ifyrn ein in Nürnberg febenber öenejtantfdjer SOJeifler öon ben @ef)eimnifl"en

ber ^roöortionSIefyre enthüllt fyat. ©ie ©d)öni)eit ber itafienifdjen Äunft rjat e$ £>ürer mächtig

angetan. SSief t>at if)m befonberä baä einbringlidje ©tubium S9?antegnaö gegeben, mit beffen

Äunft er gletd) auf feiner erften italienifdjen Steife im 3al)re 1495 in 93erüf)rung gefommen ift.

2(ber aud) bie mcfobifcfye 2frt ©ioöannt Sßeüiniä jog tr>n an unb trug in baö tjarte £)ur feiner

färben* unb ^ormcnmelobien weiche SKolltöne. "Uli Urmefobien ber Äunft erflang ifym bie in

ber Äunft ber Italiener fid) offenbarenbe „antififdje" 2frt. ÜBillig gab er fid) tfyrem Zauber J)in,

bod) fjütete er ftd) öor einer bloß äußerlichen Aneignung ber fremben Äunftetemente, fonbern

burdjtränfte aüei mit bem Sttarfe feinet eigenen 2Befen$. ©o blieb er beutfd) fefbft bei aller

Eingebung an ba$ 5rem^ e' 3" einem öollen 2(u$gletd) beffen, wai er aB gegenfäfcltd) empfanb,

ift eä freifid) ntdjt bei if)tn gefommen, bod) mürbe er bei feinem unauffyaltfamen Streben, biefen

2(uögfeid) tjerbctjufüfjren, ju immer größerer Äfärung unb SBeretnfadjung feiner Äunft gebracht.

UnauSgefegt befdjäfttgten if)n bie r)öct)flcrt geijtigen Probleme. 3u feinen früfyeften ©djöpfungen

gehört bie fd)on 1495 begonnene roudjtige 4?ofjfd)nittfofge ber 2tüofal»pfe, beren 2(bftraftionen

ju bewältigen ein außergewöhnliche^ Sttaß öon ^fyantaftefraft erforbert b,at. Um biefelbe 3eit

begann er bie öon bramatifdjem ?eben erfüllte .£oljfd)mttfolge ber „©roßen ^Jaffion", beren

furchtbare Seibenäfjenen er mit marfigem ©trtd) öor un$ f)ingejMt f)at. X>ai $f)ema b,at it)n

feitbem immer wieber befdjäftigt unb ju ergreifenben, in «Oolj gefdjnittenen, in Äupfer ge*

ftod)enen unb gezeichneten folgen angeregt, bie unä beutlid) ju füllen geben, wie ei ttjn getrieben

I)at, ben feine ©eele erfüttenben ©toff immer tiefer ju burdjbringen, um ib,n fünftlertfd) ganj

ju bedingen. — Qaiu fommt bann nod) eine SRetlje öon Grinjelbarftellungen, barunter ber im

Safyre 1506 in SSenebig entflanbene fleine gemalte ßfjriftuä am Äreuj in ber £reäbener ©emälbe*

galerie (Safel 2). 2Bte ber ein Satyr fßäter aufgeführten, in SWabrib bewahrten £)oppeftafeI

mit ben ebel geformten ©eftalten 2(bam$ unb @öa$, fo merft man aud) biefem feintonigen 33ilbd)en

beutlid) ben Einfluß Dtalienä an. Grrgretfenb ift ber fyarmonifdje 3ufammenflang ber ?anbfd)aft

mit ber jart auä tfyr fyerauöleudjtenben ©eftatt be$ fterbenben 4?eilanb$. Jpier unb bort ein le(jte$

aufleuchten bei ?eben$. tiefblau fd)immern ber @ee unb bie SBerge im gelben ?id)te bei

fdjmafen ^»immeföftreifen*, ben nod) nid)t bie tiefe 2ßoIfennad)t beeft, öon beffen X)unfef ftd)

gefpenftifd) bai flatternbe ?enbentud) abgebt unb in baä tyoffnung^froi) bai ©rün ber jart*

belaubten 93äume t)ineinragt. 2)en öiftonären (Jinbrucf bei ©anjen (teigert ber ben unteren 2(b*

fdjluß bilbenbe braune 3nfd)riftftreifen. — Ser Gnnfamfeit entrürft unb tyineingeflellt in einen

großen Äreiä auf SBolfentyötyen fcfjroebenber ©eflalten erfd)eint ber ©efreujigte in bem 1511

gemalten, gerne ali 2THerb,eiIigenbiIb bezeichneten 2>reifaltigfeit^bilbe in ffiien, gehalten

öon bem auf einem Regenbogen ttyronenben ©ottöater, beffen SOZantet öon jmei @ngeln auö*

gebreitet mirb, mätyrenb ©djaren öon Qrngeln bie ?eibenömerfjeuge tyaften unb ein Äranj ge*

flügelter @ngeBföüfd)en bie barüber fdjmebenbe 5aube bei ^eiligen ©eifteö umfcfjmirrt. 2Cnbäcf)tig

fnien ju beiben ©eiten Zeitige SO?änner unb SWartnrerinnen, mdtyrenb baruntcr, nad) geifHidjen

unb me(t(id)en ©tänben gefd)ieben, bie irbifcfyc ©emeinbe erfdjeint, in ityrer Glitte ber Äaifer

unb ber ^apfr unb ber burd) ben Äarbinal in ben auöertefenen Mreii eingeführte fromme ©tifter

beö SMlbeä: ber etyrfame iRotfdjmieb 9)?attf)äuö ?anbauer. ©anj unten aber fletyt mit einer großen

3nfd)rifttafef ber SSÄeifter beö ©ilbc^ in einer ben SMitf in weite fernen feitenben abmed)f(ung$*

reidjen $lü$ianbfäaft, aui beffen öotlenbeter ©ctyöntyeit bie große 9?aturfreubigfeit ©ürerö fprictyt.

©iefe jeigt fid) aud) in ber fröb,tid)en 5Mtntt)eit ber färben. Ungebrochen unb fräftig wie in

ber 97atur wollte ©ürer and) in ber Äunfi bie färben tyaben. 3"fai"men mit bem ©Übe entwarf

er ben baju getyörenben, in ^>ofj gefdtnigten Slatymen, ber in Nürnberg geblieben ifl, ali

man baä 93Üb nad) SBien brachte. 2)iefe Trennung ifi bebauerlid), benn otyne ben Stammen



feljlt bem SMlbe bie »olle @efd)loffenl)eit. 2fu$ bcn Vorarbeiten ju biefcm 3Mlbe ift ber burd)

befonbere SKeinfyeit unb Äfarfyeit beä ©d)nitt$ ausgezeichnete Sreifaltigfeit$l)oljfd)nitt tyerwor*

gegangen, au* bem baä tieffte 3Bef) ju un$ fprid)t unb ber fein ©eitenfiücf t)at in bem fdjönen

jfupferftid) mit bem »on jmei fdjwebenben Engeln gehaltenen ©djweißtud) ber Veronifa, beflfen

(Sljrifiuöfopf ber überwältigenbe 2(u$brucf bei ttefften ©eelenleibö ifi.

Sa$ jweite Jpauctttjema ber Sürerfdjen Äunft war 9)?arta. di jiefyt |Td) burd) fein ganjeö

?eben. Sie Sflefyrjat)! feiner 2(ftarmerfe ftnb Sflarienbilber, unb ununterbrochen ift »on ber

tfyronenben Sftaria an, bie er aii Änabe fd)üd)tern mit ber 5 e^ er gejeidjnet t)at, bii ju ben

monumentalen Äompofftionen ber legten 3<*f)re bie Äette feiner Sttarienbarftellungen. Unter ben

SO?alwcrfen ber erften ^eriobe, bie mit feiner (Jnbe beä Safyreä 1505 unternommenen jweiten

italienifd)en Steife abfdjlteßt, ragen fyeröor ber bafb nad) 1500 entfianbene spaumgärtnerferje 2l(tar

(Safel 3) mit feinen glücffid) »on ben entftellenben Übermalungen befreiten prad)t»ollen $lügel=

bifbern in SD?ünd)en unb bie ju ben perlen ber Sribuna in ben Ufftjien »on $lorenj gefyörenbe

fofilidje Anbetung ber Äönige »om 2sat)re 1504 (Safcf 4). Sie ©eburtäbarfiellung jeneö ?fftar$

b,at etmaä auSgefprodjen Seutfdjeä. (Sine ed)te beutfdje SKutter ifl bie in jugenblidjer ©d)önl)eit

prangenbe SD?aria, beutfdje @b,arafrert»pen ftrtb ber greife 3ofef unb bie Wirten, beutfd) ftnb bie

baä Äinbdjen umtummelnben Grngel, unb beutfd) tfi bie ?anbfd)aft, auf bie ber ©lief burd) baö

malerifdje ©et)öft Ijinburd) gefettet wirb. 5ßte ber biefem 53ifbe »ermanbte fyetmlidje Äupferfiid)

beö Safyreä 1504, fo mödjte man aud) biefeö 93ilb 2Beif)nad)ten nennen. (5in fyeute in *Prag

beftnblidjeä, reiber ftarf mitgenommenes großem 2D?abonnenbilb, baä Sürcr im 3al)re 1506 in

SSenebig für bie beutfdjen Äaufleute ju malen fyatte, ifi bie fünftlerifd)e Jpau»tfrud)t jencä 2lufent*

fyafteä unter ber ©onne Staltenä. Samalä cntftanb aud) bie ©erfiner SOZabonna mit bem 3cifig

($afel 5), wo italienifd)e unb beutfd)e formen* unb g^rbenmefobien wunberfam burdjeinanbcr

ffingen. Seutlid) fpürt man bie 9?äl)e bei bewunberten 2fltmeifterö Söellint, unb bod) würbe man

aud), wenn bie 2D?aiglöcfd)en beö 3ot)anne$fnabcn unb ber ed)te Nürnberger ©djnuller be$ ßfyrift*

finbeö nid)t wären, unb wenn bie SD?abonna unb baä £anbfd)aftltd)e nid)t fo beutfd) anmuteten,

feinen 2lugenblicf baran jweifeln, bafj f)ier ein beutfd)er Sflcifter am ÜBerfe gewefen ift. llrbeutfd)

muß aud), nad) ben »orf)anbenen Vorarbeiten ju fd)üeßen, ber 1508 für bcn Kaufmann 3afob

fetter in $ranffurt a. Wl. gemafte, aber leiber jugrunbe gegangene 3tltar mit ber Jpimmclfafyrt

2Karid gewefen fein.

Sic 3<*f)f feiner gemalten SD?arienbüber ift ffein im SBcrgleid) mit ber ßüüe ber ber Sittaria

gewibmeten grapb,ifd)en ©d)ilberungcn, in benen er nid)t mübe geworben ift, ba$ ?ieb öon ber

2flutterfiebe ju fingen, b,ier mit lautem %\ibel, bort in alter ©tille unb einmal in bef)agfid)er

©reite in einer pfyantafte* unb gemütreid)en $oia,e »on jwanjig, bau ?eben ber 3)?aria befd)rei6en*

ben Jpofjfcfynitten.

9?id)t nur in bie Ziefe, fonbern aud) inö üBeite firebte fein ©eift, unb febtjaft ltafym er an

allen feine 3eit bewegenben fragen teil. Sa6 lehren unö ©d)öpfungen wie bie Äupferfiidje

„bitter, 5ob unb Teufel", bie „9fleland)olie" unb ber „^»ieronnmu^ im ©f)äu$", »or allem aber

bie 1526 gemalte Soppeltafet ber »ier 3(poftel (5afef 6), mit benen er bem ©faubenömute unb

bem $orfd)ung$eifer ber großen Scanner ber Deformation ein Scnfmal gefegt unb bie beutfdje

Äunft ju einer unübertroffenen Steinzeit, Älarb,eit unb Grinfad)t)eit bei 5 ormfluöt,ru^ gebradit

r>at. 3(llcö wai bai Üleformation^eitalter an Energie unb ©faubenöfraft befeffen l)at, bringt

au$ ben beiben mad)tüollen Jpauptgeftaftcn biefer 5afefn: bem ^)aulu^ unb bem 3ol)anne£, auf

unö ein.

9ttd)t wunber nimmt ei uni beim ^reunbe be^ großen ^umaniften SBilibafb ^)irff)eimer,

bafi ib,n juweilen aud) m»tt)ologifd)e ©toffe befd)äftigten, unb baß (Td) unter feinen arbeiten

aud) aUegorifd)e Sarfiellungen ftnbcn, wie bai über bie (Srbe bab,infd)webenbe „©lücf". Sßeffer



ali bte 35ef)anbfung fofcfyer Stoffe aber lag ifyrn bie Sarftetlung be$ roirflicfyen ?eben$. £er (tcf)

in folgen, meift in Äupfer geflogenen £>ar|teü*ungen jeigenbe £umor machte jtcf) aud) in föft*

Itrfjer ÜBeife geltenb, als er tn fattigrapfytfd) leichter 2Crt baä ©ebetbud) Äaifer SKarjmilianä mit

SRanbjeicfynungen »erfaf). SGBie bicfc, fo gaben it)tn and) bie im Auftrage btefeä Äatferä auö*

geführten großen arbeiten für ben Jjoljfcfynitt: bie Ehrenpforte, ber Triumphwagen unb bie

üiittet, lob unb Jeufel. Äupfttfiidj.

SMätter jum Sriumpf)juge be$ Äaiferä @elegenl)eit jur Entfaltung be$ in ib,m (leefenben orna*

mentalen 9teid)tumä unb jur 2fu$bilbung einer jroar üon Italien beeinflußten, aber bod) betitfd)

gearteten ©djmutfroetfe, bie (tiliflifd) eineö ©eifleä ift mit bem, roaä er al$ barftellenber Äünftler

gefd)affen f)at. £>a»on überzeugt und ber fcf)6ne 3ufammenflang »on 93tlb unb Umrahmung in

bem pracfytöollen J^oljfdjnittbifbniö Äaifer SD?aEimilian$, bem bie im 3al)re 1518 in 2(ugöburg

entftanbene, leidjt hingeworfene Äofylenjcidjnung jugrunbe liegt.



r

©roß mie er bie Dinge far>, (teilte er (Te bar; jugfetd) aber fo, baß er and) ben nebenfäd)*

lidjen Gnnjelfyeiten gerecht würbe unb tiefe mit au*erlefener $einb,eit befyanbefte. Darin beruht

ber eigentümliche SReij feiner Sßilbniffe. fKefifoö geben (Te un* bie äußere (Srfdjeinung ber bar*

gefreuten ^erfönlidjfeiten. 9?id)t* fefjlt ba. 3ebe* ^dltcfjen, Jpärdjen unb ©eäber befommen

mir ju fernen, unb mit berfelben erftaunlidjen ^einr>eit mie biefe Singe finb aud) bie foftümlidjen

@injefl)eiten gemalt, unb bod) üerliert er fTcf) nie in* kleine unb Äfeinlidje, fonbern (teilt fo

bar, baß alle* bem ©anjen bient unb baß ftärfcr al* alle* 2(ußcrlid)e ba* innerliche ?eben biefer

SOTenfdjen un* berührt.

Dreimal t)at Dürer, abgefefjen r>on ben djarafteriflifdjen ©elbftbtlbntffen auf »erfcfyiebenen

2(ltarmerfen, (Tel) felbft gemalt, juerft im 3abje 1493 auf ein Pergament, ba* er »on ber 5Banber>

fdjaft fyeimgefcbitft b,at, mafyrfcfjeinlid) um (Td) feiner S&raut üorjuftcllen, bie man roätyrenb feiner

?lbmefenb,eit für ifyn in Nürnberg au*gefud)t fyatte. Daö jmeite im ^rabo in SÄabrib bema()rte

93ilbni* (Safel 1) entftanb fünf 3at)re fpäter. Gr* jeigt öor einem bunffen Jptntergrunbe ben

jungen SD?eifter in einem 3immer am Sifcfye flfcenb mit golb»crbrämtem, gefälteltem Jpcmb, einem

mit fdjmarjen ©ammetftreifen befegten 2Bam*, ebenfo gearteter ^»aube, roeißen Jpanbfcr>ut)c-n unb

einem ttioletten Sttantel. Da* in* ^»albprcftl gesellte ©rftd)t jeigt ernfte 3üge; ber 3Mtcf

ber fdjarf nad) redjt* gemenbeten 2(ugen i(l auf ben fein 9Mlb miebergebenben (Spiegel ge*

richtet. Söfonbe* J?aar fällt in jahfreidjen Stingelfocfen lang auf bie ©chultern fyerab. Stecht*

fefyen mir burd) eine ^enfteröffnung auf eine ©erglanbfchaft, bie an bie ffianberung bc*

Äünftler* burd) Sirol gemannt. Die ba* 93ilb bef)errfd)enben $öne, ©chroarj, 9Betß unb ©olb*

blonb, (Tnb ju einem feftlidjen 2lfforb jufammengeftimmt. — 3wei 3al)te nad) biefem 5Mlbe, affo

im 3al)re 1500, foll nad) ber 3nfd)rift ba* ben Sfleifter in SorberanfTdjt jeigenbe 2ftünd)cncr

©clbftbtlbni* entftanben fein (Safel 8). 2lbcr bie 3nfd)rift ift nid)t ed)t. £>t)ne 3meifel ift ba*

33ilb, ba* feiber nid)t frei ift »on fpätcren Übermalungen, jüngeren Datum*. Der t)ier Dar*

gefreute ift fein 2lcbtunbjmanjigjäl)riger, fonbern ftet)t mentgften* in ber SD?itte ber breißiger 3at)re. . *

So mie er (Td) rjter bargeftellt l)at, lebt Dürer im ©cbächtni* ber 9)?enfd)l)eit fort, trogbem e*

ib,m b,ier nid)t fo fet)r auf ^)orträttreue al* »ielmefyr barauf angefommen ift, einen bie inbitti*

buellen SSlevtmaie abfd)mäd)enben 3bealfopf ju fd)affen. ^aü QMfbni* t)ängt eng mit feinen

^Proportionäftubien jufammen. ©eine bebeutenbften gemalten, gezeichneten, in Äupfer geftod)enen

unb in $olj gefdjnittenen Sßilbniffe entftanben mäfyrenb unb nad) ber nieberlänbtfd)en SReife;

barunter ift ba* befte ba* 1521 in ben 9?ieberlanben gemalte au*brucf*ttolle 3Mlbm* eine* Un*

befannten (Safel 7), in bem mir matjrfcfceinlid) J?an* 3mt)off, ben ©anfier Dürer* ju erblirfen

haben. I^ie 3öge ^irfbeimer*, ben Dürer brei Sabre fpäter in Äupfer geftodjen bat, fann ich

hier nidjt ftnben. Durd) feine maferifdje 2Bärme übertrifft biefe* QMlbni* alle SKalmerfe Dürer*.

Daburd) tritt e* in ©egenfa$ ju bem berühmten berliner ^oljfd)uh,erbilbni* (Umfd)(agbilb), bei

beffen forgfältiger 2tu*füh,rung mef)r al* ber SO?aler ber große 3«id)ner ju ÜÖorte gefommen ift.

3m 3ab,re 1526, faft gleichzeitig mit ben 2lpoftefbilbern gemalt, fdjließt e* mit biefen bie fünft?

lerifdje 2ätigfeit Dürer* ab. ©eitbem befd)äftigten it)n öornehmlid) tb,eoretifd)e arbeiten, bi*

im 3al)re 1528 ber $ob bem ©djaffen be* SRaftlofen ein 3id fegte.

Dürer gehört ju ben ganj ©roßen im 9teid)e ber Äunft, beren ©treben barauf gerietet ift,

„bie Unenbf id)feit ber ftdjtbaren 9Beft" ju erfaffen, »or ber, um mit @onrab Siebter ju reben,

„nur ber Äünftfer ftef)t unb mer ib,m ju folgen »ermag", unb beren SBermirflidjung „(Td) in einer

Sätigfeit barftellt, für bie e* nur ein immer fTd) erneuernbe* ©treben, nid)t aber eine löfenbe

Aufgabe, ein ju erreidjenbe* %iel gibt".

'Paul Johanne* 3tee.
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